
Neue Verſuche, "7/ WZ

nützlicher

Sammlungen,
zu der

Natur undKunſt

Geſchichte,
ſonderlich von

Ober-Sachſen.
Zweyter Band.

Vom XIII. bis XXIV. Stück,

mit behörigen Regiſtern verſehen.

Geſammlet, abgefaßt und mitgetheilet,

von einem Liebhaber

derer WUnder. Und Wercke GOtteß.

Schneeberg,

zu findenbey Earl Wilhelm -

- %2222>/Z/

- - ->

händlern. 1752.



-

2 * -

–

W

& &

V

F
.

--

&

*

A

syryvys www.vvvvvvv
- - - - - - - - - - -

A (- - - *. - -

* * . .

. "

* * * * -
- - - - - - -

; -
--

44444444444
AD

&

26

BIBLIOTHECAM Sº
A

PRINCIPALEM º
h

FG
- -

-

RAVSIo-NASSAVIENSEM ze

DILLENBVRGICAM. ÄT

20

**

- -

F * * * * *- - ---- - - - k « - - -

. . . . . .

- - - - -------- - - -

. . ." « .. f:

- -

.?"?

- - -
- - - - ------ -

- - - - - s» , * * * * *

- 3. - - - -- - ! : -- ?

- - - -- - > - >>. .- - - - - *. S - - - - -

--

- - ,5

: . . . . . . . . . . .

-



FeueBrfte

nützlicher Sammlungen

Natur--Kunſt

ſonderlich von

Sber-Fachſen.

- – Dreyzehenter Theil.

geſammlet, abgeſaſt und mitgethelet

von

einem Liebhaber

dererWunder und Wercke GOttes.
Tm

Schneeberg, /

zufindenbey Earl Wilhelm Fulden 7so.



>

-

- - --- -- - z. - --

-

- - - -

»s,

-

-

-

- -

-

-

-

- V

-

-

*

-

- -
-

„*
- *.

- -

-

-

-

-

-

- - -

-

-

- *.

-

» *- -

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

/

h

»

-
-

-

-

--

- -

-

-
-

-

-

-

-

- -

-

-
- -

-

-

-



H ) : (

No. 1V.

D. Chriſtian Gotthold Hoffmanns,

Abhandlung vomPlauiſchenGrund

bey Dreßden, und denen daſelbſt auch

einiger andrer Orten dortherumge

fundenenverſteinertenSachen.

S. Tit.

J Dero beliebten Sammlungen, habe ich die

unverdiente Ehre unwiſſend genoſſen, an

verſchiedenen Orten,vortheilhafft erwähntzuwers

den. Mein Fleiß und Känntniß in natürlichen

Sachen, iſt bey weiten nicht ſo groß, daß er in -

öffentlichen Blättern bekannt gemacht zu werden,

würdig wäre. Ich bin nur ein Bewundererdes

rer unterirrdiſchen Reichthümer und Schönhei

ten, und der erſtaunlichen Ordnung und

unendlichen Pracht derer Welten, um

daraus die Vortrefflichkeit der unergründlichen

Natur, und die Größe ihres Schöpffers, zu er-,

kennen, und mich daran (in meiner gehabten

Einſamkeit,) für mich, zu vergnügen, aber nicht

in Büchern zu erſcheinen. Sie haben mich alſo

verpflichtet, etwas als einen Beytrag in Dero

D 2 Samm
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Sammlungen zu entwerffen, damit mein Nah

me nicht ein überflüßig Wort darinnen bleibe.

ch habe eine Sache erwählt, die merckwürdig

iſt, und öffentlich gerühmt zu werden verdienet.

Es iſt der Plauiſche Grund bey Dreßden, wel-

cher bis anhero allermeiſt, nur als der Plauiſche

Grund, oder höchſtens als eine angenehme Ge

gend bekannt geweſen. Wenige haben gewuſt

daß er Seltenheiten in ſich ſchlieſſet. Die Sa

chen die ich allda angetroffen, ſind betrachtungs

würdig, und allzu ſchön, als daß ich, bey derGe

legenheit, da ich mich einige Zeit allhier aufhalten

müſſen, ihn nicht öffters durchſuchen, und dieſe

in ihrer bisherigen Verborgenheit undUnachtung

ſtecken laſſen ſolten. Dero und mein HoherGön

ner, Jhro Sochwohlgebohr. Gnaden, der

Geheimde Referendarius, Hof-und Juſtitien

Rath, Herr HeinrichSiettemundvonWeng

ler, ein eben ſo großer Kenſer, als ungemeiner

Liebhaber derer Berg- und aller natürlichenSa

chen, ſind dadurch gereizet worden, dieſe merck

würdige Gegend, verſchiedene mahl, Selbſten

mit, zu durchſuchen, und von denen aufgefun

denen Sachen, Dero, außerdem ſchon, zahlreich,

koſtbar, raren und dabey vollſtändigen Stuffen

Cabinet, eine beſondere Sammlung beyzufügen.

Die Stücke ſind allerſeits auserleſen ſchön, und

deren Anzahl ſtarck. Dannenhero iſt ſie nicht ſo

wohl unvergleichlich, als vielmehr die erſte und

daher achtungswürdigſte, welche ſo viele, bißan

hero meiſt noch unbekannte Arten, von Verſtei

- - MUNs
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nerungen, aus dem Plauiſchen Grund, aufwei

ſen kan. Und ich habe es als einen beſondern

Vortheil zu erkennen, daß ich von vielen, jedoch

von wenigern Arten, als hier zu befinden, eine

Sammlung für mich, und auch für Sie mit

ſammlen können. Vielleicht erweiſe ich mei

nen Lands-Leuten und auswärtigen Natur-Lieb

habern, einen Gefallen, wenn ich ihnen eine et

was umſtändlichere Nachricht von denen Selten

heiten gebe, welche der Plauiſche Grund, und

angezogenes Cabinet aus ſelbigen, vorzüglich be- -

ſitzet. Ausländer haben ihre Gegenden gerüh

met, wo ſie Uberbleibſale der allgemeinen Uber

ſchwemmung, und vielleichte in geringere Menge,

als wir in dieſen Grund, angetroffen. Sieha

ben alſo eben dasRecht bekanntgemacht zu wer

den, zumahl da ſie noch keine ſonderliche Achtung

genoſſen. Einige haben nur wenige Arten ge

wuſt, oder dayon in ihren Sammlungen gehabt.

Sie haben zwar Dero VII. Theil eine Ab

handlung von denen Seltenheiten dieſes Grundes

bereits einverleibet: Alleine ſie iſt mehr wegender

damahls weit und breit gerühmten Ertz-Gänge,

als wegen derer Verſteinerung gefertiget worden.

Jch habe auch bey dieſen mehr angetroffen, als

dort davon geſaget iſt, welches eine umſtändlichere

Beſchreibung erforderte. Es wird alſo nichts ü

berflüßiges ſeyn, gedachter Abhandlung, dieſe

Nachricht, beyzufügen, weil jedes einen beſondern

9Verwurff hat. Denn ich werde den Plauiſchen

D 3 Grund
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Grund nur als ein Archiv voller Uralten Ur

- kunden einer traurigen Uberſchwemmung betrach

ken. Dahero kann ich ſeine Bewohner und

Nachbarn, deswegen nicht als felices Colonos,

fiſua bona norint, preißen. Denn ich kan ihn

zu keinen Ophir, noch die durchfließende Weiſe

ſeritz zu einen Euphrat erheben, wofür ihn man

cher Leſer, wegen der gerühmten reichlichen Gold

Spuhren vielleichte anſehen dürfte. Ein Salo

moniſchSchiff möchte kaum eines Hirſche-Korns

großes Stücke Gold, aber nur deſto mehr

Thiergen zur Ladung aufbringen können. Viel

, leicht erlanget er, bey denen Liebhabern derNa

tur mehr Achtung, durch ſeine verſteinerte Sa

chen, als wenn ich ihn deswegen für ein klein

Peru rühmen wolte, weil einige Savoyardenal

da unter freyen Himmel, vielleicht eine Ungemach

te Waſſer - Suppe gekochet. Gold iſt eben nichts

ſeltenes, daß es gefunden wird, und deſſen Erzeu

gung gehöret zu dem ordentlichen Lauff der Nas

tur. Alleine wo Fleiſch und Bein, in Stein ver

kehret worden, wo lebendige Creaturen ſelbſt ih

re immerwährende Leichen-Steine geworden,die

ſes iſt etwas außerordentliches das man zu bea

wundern hat, und ſelten antrifft. GOtt laſſe

Geld an ſeinen Orten, und auf dem Himmels

Fürſten zu Freyberg, nur noch mehrere Stuffen

von gediegen Silber, von Ein und 19Viertel

Centner ſchwer, und 25oo.thl an Werth, #
- (IC)s

(*) Dergleichen Stuffe iſt ohnlängſt an Ihro Königl,
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reichlich brechen, auch mehrere Gänge dieſer

Art, in Sachſen rege werden: SowirdSach

ſen auch für Peru und der halben, wo nicht gan

zen, Welt noch Vorzüge haben, und nicht erſt

lich unſichtbares Gold in Plauiſchen Grundſu

chen dürſſen, auch dieſer ſchon Seltenheit und

Ruhm genug haben, daß ſein Schooß viele Ver

ſteinerungen in ſich ſchlieſſet. Es wird ein be

ſonder Vergnügen fur mich ſeyn, wenn dieſe

Nachricht Leſer findet, welche ſich Mühe geben,

dieſes Thal zu durchſuchen, und es nach Ver

dienſten kennen zu lernen, und vielleichte wichti

gere Entdeckungen als ich darinnen zu machen.

Denenjenigen, welche dieſen Grund noch nicht

geſehen, oder gar nicht dahin kommen dürften,

wird nicht unangenehm ſeyn , daß ich eine kleine

Beſchreibung desäuſerlichen Anſehens gemachet.

Und diejenigen welche von Seltenheiten der Na

tur Liebhaber ſind, werden mir nicht verüblen,

daß ich dieſe Nachricht dadurch verlängert,indem

ich andere um Dreßden herum befindliche Orte,

und Arten derer Verſteinerungen, mit abgehan

D4 delt

Maj. eingeliefert worden, welche ich als ein Wuns

der einigemahle zu ſehen das Glücke gehabt. Sie

war ganz und gar aus gediegen Silber, äuſerlich

mit Glaß-Erz überfloſſen, 3. Viertel Elle lang, 1.

halbe Elle breit, und 1. Viertel Elle dick, dergleichen

wohl noch nirgends in der Welt, ſelbſt in Chili und

Peru nicht, ſo gebrochen hat. Von gleicher Art

brechen anizo noch häuffige von #. - . Cent.

indem der ganze Gang alſo gediegen fortſetzet.

/
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delt. Sie haben einen Zuſammenhang mit mei

nen Zweck, ſind noch nirgends ſonderlich beſchrie

# deſſen aber würdig. Ich habe die Ehre zu

yn

Dreßden

am 20. Nov. 1749. " .

aufrichtiger Freund und ergebenſter

Diener

N, N.

§. I,

F Plauiſche Grund iſt ein ſchmales, kruma

mes und tiefes Thal, welches ſich bey dem

Dorffe Potzſchapel anfängt, und hey dem Dorf-

fe Plauen, 3. Viertel Stunde Weſt-Südwarts

von Dreßden endiget; von dem Weiſeriz- Fluß

nach Dreßden herunter, woran etliche König,

Mühlen erbauet, durchfloſſen wird, und aufbey

den Thal-Rändern viele verſteinerte Muſcheln,

auch andere Merckwürdigkeiten in ſich ſühret,

Die Länge des Thals erſtrecket ſich bey nahe

auf eine Stunde, wenn man ſolches von einen

gedachter Dörffer, bißzum andern rechnet.
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TDie Breite iſt verſchiedentlich. An zweyOr

ten iſt es ſo ſchmahl,daßneben der Weiſerizkaum

ein Fuhrweg gehet. Was zwiſchen dieſen

zweyEngen innenlieget, iſt an manchen Orte,

wenn die Weiſeriz abgerechnet wird,50. 6o und

80. Schritte breit. Was aber über der letzten

Enge, und bey Pozſchapel lieget, hat eine Fläche

von 1oo. auch 2oo. Schritt.

Die Höhe derer Ränder zu benden Seiten,

ſonderlich zwiſchen denen ſchmalen Orten, iſt offt

50. Lachter, an manchen Orte aber nur2o.Ble-

recht tief. Vielmahls ſind ſie ſehr ſteil; öfftersfal

len ſie auf einen Winckel von 50 Grad flach. Sie

ſind an vielen Orten rauhe, kahle ſteile Felſen,auf

der einen Seite, woran die Weiſeriz fließet, aller

meiſt mit Gebüſch und Bäumen bekleidet aufder

andern aber meiſtentheils kahl, ſteinigt, oder hier

und da mitRaſen bedecket.

Sobald man auf die Kippe dieſer Ränder

gelanget, gehen wieder ebene Feld-Flächen ſort.

Dahero kan man das Thal nicht eher von auſen -

ſehen, als bis man nahe daran gekommen. Es

wird ſich der beſte Begriff davon gemachet wer

den können, wenn man ſich einen tiefen hohlen

Weg, oder einen, von einer großen Fluth geriſſe

nen Graben, auf einer Fläche vorſtellet. Und

wenn man das Thal betrachtet, ſo iſt auch nicht

anders zu urtheilen, als daß es durch eine grau

ſºme Fluthentſtanden ſey. - -

Auf beyden gedachtenFºssº liegt zu

§ jeder

.



s: 8 (

jeder Seite einDorff: Das,an dem Randewo

die Weiſeriz flieſſet, heiſſet Koſchiz, das jenſeit ü

ber dem Thal liegende Dölzſchen. Hiervon hat

das Thal zwey Benennungen. Die eine Seite

heißet die Koſchizer, die andere, die Dölzſcher.

Auf jeder Seite ſind an denen Rändern gewiſ

ſe Felſen mit beſondern Nahmen beleget. Auf

der Dölzſcher Seite, welche zur rechten Hand iſt,

wenn man von unten, aus dem DorffePlauen,

in das Thal gehet , heißet der erſte rauhe Felß,

welcher da iſt wo das Thal zum erſten mahl, nur

eines Fuhrwegs breit iſt, und die erſte Krüm

mung machet, das Schweizer Bette.

Auf eben dieſer Seite weiter hinan, noch ehe

das Dorff Dölzſchen angehet, haben der Herr

Cammerherr und GeheimdeCammer-Rath von

Nimptſch, Erb-und Lehn- Herr dieſes Dorffes,

eben auf einen ſteilen Fels, der unvergleichlichen

Ausſicht wegen, ſteinerne Tiſche und Bäncke ſe

zen, mit einen Geländer einfaſſen laſſen,und die

ſen Ort Bel Vedere genennet.

Weiter hinauf iſt in der Weiſeriz ein Fluther,

und bey demſelben die zweyte Thal-Enge. Auf

Koſchizer Seite, iſt oben auf der höchſten Kip-

pe desThal-Randes, und dem Bel Vedere faſt

gerade über, ein Weinberg mit einen Luſt

äußgen. Um dieſen Berg iſt vor Alters ein

Dorff, Küchendorff genannt, nebſt einen Herr

ſchafftlichen Schloß geſtanden. Von erſtern ſind

keine Spuhren, von leztern aber noch einige vers

- ſtürzte
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ſtürzte Keller verhanden, wovon aber der Schutt

und Erde abgeräumet werden müſſen, wenn

man hineingehen will.

Alle dieſe Orte habe ich deswegen anführen

müſſen, weil die meiſten Merckwürdigkeiten in

ihrer Nachbarſchafft befindlich, und weil die bey

den Thal-Fugen, die Gräntzen meiner Betrach

tung ſeyn ſollen, indem ich nur anführen werde,

W(N8 Fs dieſen, zu beyden Seiten enthal

ten iſt.

Die Felßen-Gebüſche und abwechſelnde, bey

nahe der Zahl 2. oder den Griechiſch gleichkom

mende Krümmungen des Thals, geben übrigens

ein angenehmes Anſehen, es iſt aber nicht ſo be

ſonders, daß es mehrere Beſchreibung verdie

NLé.

d 2.

Alleine die sº Lagen, und Arten der

Felßen, ingleichen die vielerley Arten derer Stei

ne, worinnen verſteinerte Sachen ſind, erfors

dern weitere Betrachtung. Es zeigen ſich hier

an ſolche Seltenheiten, wodurch das Thal eben

ſomerckwürdig iſt, als die Schweitzer-Gebürge,

und andere Orte geacht werden. Und wenn

man nur einen einzigen Felß zu ſeiner Betrach

tung ausſetzet, ſo iſt dieſer ſchon ſo beſonders,

daß er als die gröſte Seltenheit, die nurirgends

wo ſeyn kan, erachtet werden muß. Wenn

man aber alle Merckwürdigkeiten des Thals das

zu nimmt; ſo kan man mit Recht behaubten,

daß es eine der allerreichſten Gegenden iſt, wo

- HeLa
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verſteinerte Sachen gefunden werden. Es hat

alſo unſer edles Sachſen und Dreßden, auch

hierinnen einen Reichthum, wodurch es den

längſt erworbenen Vorzug für andern Ländern,

auch in dieſen Stücke, beweiſen kan. Dieſer

Reichthum iſt urſache, daß ich alle und jede Sel

tenheit dieſes Thals nicht anführen kan. Unter

deß aber auch nur diejenigen, welche bloß dieſen

Sommer über, allda ausfündig gemachet wor

den, ſchon würdig genug, von unſern Landsleu

ten und Auswärtigen die verdiente Hochſchätzung

zu erhalten.

f 3.

Es werden zwar in Sachſen hier und da,

ſonderlich bey Pirna, Eißleben, Zwickau, Qver

furth, Leipzig etc. viele verſteinerte Sachen ge

funden: Jeder Ort hat auch etwas für ſich des

Achtungswürdig iſt. Alleine ich getraue mir

ohne einige Vergröſſerung zu behaupten, daß

der Plauiſche Grund ſie alle übertrifft. Anje

den dieſer Orten ſind die Verſteinerungen nur in

einerley Geſtein, und an vielen nur eine Art

verſteinerter Sachen. Eißleben und Zwickau

haben nur in Schiefer, hier Kräuter, dort Fiſche,

Pirna nur in Sand-Stein, Qverfurt in Kalck

Stein, und Leipzig in der Sandgrube, nur in

ordentlichen Feuerſttein etwas.Hingegen der Plau

iſche Grund, hat, den Schiefer ausgenommen,

alle übrigen, und auch nochmehr Arten derer

Steine, welche Verſteinerungen führen. Sie

ſind auch in ſo einer Menge, daß man binnen 2.

Stun-
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Stunden ein vierſpännig Fuder davonzuſam

men leſen kan. Und aus folgenden mird man

auch ſehen, daß ſehr viel Arten derer zu Stein

verwandeltenes. gefunden werden.

G 4.

Was nun in dieſen Thalmerckwürdig iſt, beſte

het darinnen, daß dieſe kleine Gegend

1) Felßen und Gebürge nicht nur von vielerley

ſondern auch einige von ganz beſonders

ſeltnen Art;

2) Steine vielerley Art hat, worinnen man

cherley Verſteinerungen enthalten ſind;

UND -

3) hierüber, mancherley Ertz- Gänge gefüh

P2T. -

§ 5.

Die Felßen, woraus das Haupt-Gebürge

beyder Ränder meiner Gränzen beſtehet, ſind

ein wildes, feſtes, braunes Geſtein, welches ſich

mit Stahl und Meiſel nicht arbeiten läſſet, an

manchen Ort, mit ſchwarzen Schieloder Wolf

ram, auch Qvartz-und Spaat-Plätzen, Linſen

und Kirſch-Korns groß, zu gleichen Theilenun

termenget iſt, weshalben es füglich, ein wilder

Porphir genennet werden kan, weil es amHär

te dieſen vollkommen beykommet. - -

Ihre Lage, äuſſerliches Anſehen, und die, zu

Tage ausſtreichende verwitterte Gänge, geben

ſatſam zu erkennen, daß es, ein verdruckt und

verſchoben Gebürge ſey. Dieſe Gänge, Ä
PPOPs
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wiederſinnig durcheinander, ſo, daß aus derei

nen Seite, ein Gang Saiger fällt, ſein Gegens

Trum gleich über der Weiſerizaber, ſchwebende,

und Flache Gängeaus einer Seitegegen undun

ter einanderſetzen. Woraus eines theils zu er

ſehen, daß, wenn auch in dieſen Thal, ein edler

Gang ausgerichtet werden ſolte, er ſein Streichen

nicht lange behalten, ſondern allzubalde wieder

verliehrendürffe; und man wegender widerſinnis

gen Verdruckungdes Gebürges, niemahlseinem

Such-Ort zuverläßlich nachſetzen könne. Anderns,

daß, wenn der Satz, daß alle BergedurchBor

ſtung der Erde entſtanden, richtig iſt; es an

dieſen, vor andern, wahrſcheinlichſey, daß ſie ihr,

Entſtehung davon erlanget. 4

Die Gebürge überdemFluther,um Potzſchapel

herum, ſind über meine Grenzen. Denn dies

ſerobre Theil des Thals, iſt der Gold-Grund,

wo man mehr Stollen und Schürffe, als Berg

leute ſiehet. Ihr Reichthum, gehöret alſo nicht

zu meinen Seltenheiten, ich bin auch zu wenig,

ihre ſichtbar und unſichtbare geheime Eigen

ſchafften, durch den trockenen oder naſſen Weg,

heraus zu zwingen, oder eine würdige Erhebung

davon zu machen. /

Ich will alſo, nur aus guter Nachbarſchafft

ſie nicht vergeſſen, jedoch nur kürzlich davon ſas

gen, daß dieſe Gebürge, das Anſehen ordentli

cher, und keiner Sänder, wie meine vorſtehens

den haben, auch ihr Geſtein, von dieſen ſehrun

terſchieden iſt. Hier trifft man keinen wilden

- UND



- ) 63 ( . .

und tauben Porphir mehr an, ſondern die Ber

ge beſtehen aus einen rothgelben Horn, der aller

dings ein Bergmänniſch Anſehen hat, und ver

ſchiedene Kupffer Trümer führet.

§. 6. 4“

Allein, die Felßen meiner Merckwürdigkeiten,

ſind von ganz anderer Art, und deren einer als

die gröſte Seltenheit zu bewundern. Allerſeits

ſind auf der Koſchizer Seite, um der Gegend

des Weinbergs herum. Der erſte iſt zwiſchen

dieſen Weinberg und dem Dorffe, hauſſen auf

dem Felde. Er iſt aus vielen Urſachen merck

würdig, 1.) Iſt er ein ſehr mildes klarſpeiſiges

Sand-Geſtein, welches, wegen ſeiner Mºde,

zum bauen,undauglich iſt, auch dort herum hat

man ſeines Gleichen nicht. 2) Hater, zu oberſt

unter dem Raſen, ein Dach oder Schwarte, von

ſchwarzbraunen, eiſenſchüßigen undetwas feſtern

Sand Stein, wovon auch etliche Adern, durch

den Felß ſetzen. Ihres äuſſerlichen eiſen

hafften Anſehens wegen, habe ich ſie am Brenn

ſpiegel angeſchmolzen. Sie haben nur ein

braunes und durchſichtiges Glaß gegeben, und

habe ich nicht die mindeſte Spuhr von Eiſen,

in dem geſchmolzenen angetroffen, welches ſich

ſonſten, bey andern Eiſen-Arten, ſehr leicht ge

zeiget; daher ſie ihre Härte und Farbe, von e

was andersbekommen haben müſſen. 3)Sind

viele Muſcheln, ſonderlich zu oberſt darinnen

4) Haben dieſe das beſondere, daß im
PINE
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ein unverändert Schaale mehr darinnen, ſon

dern nur die Geſtalt erhaben, eingedruckt gefun

den wird, dieſe aber, allezeit, mit ſchwarzen, kla

ren und glänzenden Hammer-Schlag beſtäubet,

und auf das ſchönſte deutlich ausgedrucket, das

hero, ſehr ſchöne anzuſehen ſind, weil das Ge

ſtein gelb, und die Muſcheln ſchwarz ſehen, je

doch iſt es ſchade, daß ihrer Zerreiblichkeit halber,

ſie nicht wohl auſbehalten werden können.

.. 7 6 - - - - A

Der zweyte merckwürdige Felß iſt nicht weit,

und ohngefehr nur 1oo. Schritte von dieſen, an

den Rand des Thals. Wenn man von dem

9Weinberg-Häußgen, ohngefehr 1oo. Schritte,

nach Plauen zu, in das Thal ſteiget; ſo kofit

man gleich zu oberſt in verſtürtzte Steinbrüche.

Indem man nun in ſelbigen der Länge nach,

daß das Häußgen in Rücken bleibet,Ä
und die allda befindliche Felßen anſiehet; So

wird man hier und dort einige Eindrucke ge
wahr.

Und wenn das Geſtein ſelbſt betrachtet wird,

ſo trifft man es ganz ſehr von dem gedachten

unterſchieden an. Es iſt ein weiß-graues, feſtes

knauſigtes Geſtein, welches durchperpendicular,

horizontal und ſchiefe Klüffte durchſetzet wird.

Dieſes wäre allenfals ſchon etwas merckwürdi- .

ges, weil es in ſo kleiner Entfernung von erſtern,

ſo viel verändert iſt. Das hauptſächlichſte aber,

ſind erwähnte Eindrücke. Viele ſind annoch mit -

weiſerErde oder groſſen runden abgetriebenen# - -

s - LP
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her glatten, Geſchieben ausgefüllet, manche aber

leer, weil dieſe Sachen herausgefallen. Die

Geſchiebe ſind nun keinesweges von ſolchen Ge

ſtein, wie der übrige Felß iſt, ſondern ſie beſtehen

aus einen braunen und nicht aneinanderhangen

den grobkornigten Spaat. Daher ſie ſich von

der Lufft entweder ſelbſt zerlöſen, oder leichte zer

ſchlagen werden können. Meiſtens ſind ſie eine

halbe, auch drey Viertel Elle dick und breit. Hier

aus kan man deutlich ſehen, daß dieſe Geſchiebe,

erſt lange Zeit in Waſſer fortgetrieben worden,

ehe ſie ihre Glätte und Runde erhalten, und zur

Ruhe gelanget: Und daß dieſer Felß, da er dieſe -

Geſchiebe empfangen, noch weich undSchlamm

. geweſen ſeyn müſſe, weil ſie wie eine Kugelin der

Forme allenthalben anliegen, mithiner erſt durch

die Uberſchwemmung entſtanden, vor ſelbiger a

ber nicht geweſen ſey, -

§. 8. -

Von dieſen Ort, darff man nur weiter fortge

hen, bis man nach ohngefehr 8o. Schritten, in

den letzten Steinbruch gelanget. Alldort zeiget

ſich der dritte, und noch merckwürdigere Felß.

Sein Geſteinhat mitbeyden vorbetrachteten, nicht

das mindeſte gemein. Es iſt zweyerley allda in

acht zu nehmen. Erſtlich iſt der Felßtheils aus

lauter großen und auch kleinen, Welſchen und

Haſel-Nuß gleichen Geſchieben zuſammen geſes

et, und beſtehet er aus einen braunen eben

nicht ſonderlich feſten Kneuß; Anderns ſind ſehr

viele verſteinerte Muſcheln alldg anzutreffen,13.Th. r G Wenn

-
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„Wenn man den Theil anſiehet, welcher auslau

ter Geſchieben beſtehet, ſo zeiget ſich dieſes beſon

dere, daß, wo wegen der Runde derer Geſchiebe,

Platz dazwiſchen geweſen, dieſer mit bluthrother

eiſenhaltiger Erde ausgefüllet, mithin dieſes einer

aus lauter runden Steinen undrothen Kalch ge

mauerten Mauer gleich ſiehet. Es beweiſet die

ſes, daß dieſer Felß, ebenfalls durch die Fluth zu

ſammen geſchoben worden. Daher iſt zu ver

wundern, daß in dieſen kleinen Bezirck drey be

ſondere Abwechſlungen ſind, deren jede, nichts

von andern hat. In dieſer rothen Erde nun

ſind die allermeiſten und zugleich ſchönſten auch

ſeltſamſten Muſcheln, dergleichen ſonſt in Plaui

ſchen Grund nicht gefunden werden. Aeußerlich

ſind ſie zu ſolcher rothen Erde, innerlich aber zu

grauen Horn, vielmahls aber gänzlich zurother,

verhärteter Erde verwandelt jedoch ihre äußer

liche Geſtalten, auf das Beſte erhalten, öffters

werden auch in den Kneuß,Muſcheln und manch

esmahl mit noch unveränderter, oder zu ſchönen

weiſen Spiegel-Spaat verſteinerter Schaale ge

funden. Und letztere ſind die ſchönſten, weil man

dieSchaale und Schnecken (Muſchel,) als welche

!! grauen Horn insgemein verwandelt iſt, ſehr

deutlich voneinander unterſcheiden kan. Es iſt

er etwas mühſames ſowohl aus der Erde als

Kneuß die Muſcheln zu bekommen, weil man erſt

Eine große Wand abarbeiten, zerſchlagen, und

Ächſuchen muß. In der Erde zeigen ſie ſich

bald der Kneuß aber muß in keine Stückenjº

- - ſchlagen
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ſchlagen werden, wodurch öffters die ſchönſteMu

ſchel in Stücken gehet. Zur Zeit haben dieſe

Neriten, Cochliten, Bucciniten, Trochiten,

hauptſächlich Strombiten , Turbinten, einen

Echiniten, eine patellam, tubulos marinos,

pečtunculitgen, und zwar allerſeits in unvergl.

Geſtalt geliefert. -

- . 9. - -

Dieſer Ort iſt dem Bel Vedere gerade über.

9Wenn man nun von dar Berg herab gehet, ſo

daß mandas Weinberg Häußgen nunmehr zur

lincken Hand, und das Bel Vedere im Geſicht

behält, kommt man durch einen, von dem Fuhr

weg, bey einer hohen ſchlancken Aſche, abgehen-

den Fußſteig, nach 6o. Schritten, an zwey 4 El

len hoch aus der Erde ſtehende Felß-Klippen.

Dieſe ſind es, was ich die größte Seltenheit, des

Thals, insbeſondere und überhaupt nenne. Es

ſcheinet zwar daß dieſe im VII. Theil, pag. 587.

und 588. gemeynet wären: Alleine ihre Lage

und Farbe ſind nicht ſo beſtimmet wie ich ſie

angetroffen. Sie liegen nicht zwiſchen Koſchiz

und Potzſchapel, ſondern zwiſchen Koſchiz und

der obern Mühle in Plauiſchen Grund,am Thal

Rand. Daheroſolte ich balde vermuthen, daß

dieſe dem Herrn Verfaſſer nicht bekannt, zumahl

da die Abhandlung davon ſehr kurz gerathen,

auch ganz irrig vorgegeben wird, „daß man

„dortherum (nehmlich in Plauiſchen Grund) den

„Pirniſchen Sand-Stein ausgenommen, wenig

„Spuhren vonBregna DgÄ
2 ºß
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die Erfahrung, durch vorſtehendes und nachfol-

gendes bezeuget, daß dort herum erſtaunlich viel

Verſteinerungen anzutreffen ſind. Welche Erin

nerung der Herr Verfaſſer, aus der ihm eignen

Liebe zur Wahrheit, nicht ungütig aufnehmen

wird,unddie nicht zu unterlaſſen geweſen iſt. Weiln

nun dieſe Seltenheit, in angezogenen Orte,kaum

mit drey Worten abgehandelt worden, ſo will ich

die Beſchreibung derſelben erweitern.

Ich kan keinen beſſern Begriff davon geben,

als wenn ich ſage: man ſoll ſich vorſtellen, daßſo

viel Chamae laeues, als nur möglich, in licht-gel

ben (nicht grauen) klaren Sand unordentlichun

tereinander gemenget ſind, daß das allermeiſte

Muſcheln, das wenigſte aber Sand iſt.

Er wird daher, mit einen beſondern Nahmen,

der Plauiſche Muſchel- Stein genennet. Die

SRlippen davon ſind allerſeits oben ſpitzig wie an-

dere Felßen, haben auch verſchiedene in die Erde

ſezende Klüffte. Wenn man daran ſchlägt, ſo

iſt dieſer Stein etwas feſte, dahero man ziemlich

lange ſchlagen muß, ehe man ein tauglich Stück

herab bringt. Dieſes aber iſt alsdenn gar nicht

feſte, und leichte in kleinere zu zertheilen. -

Die darinnen enthaltene Muſcheln ſind aller

ſeits glatte und ſtreiffigte Chamae laeves, welche

höchſtens anderthalb Zoll breit und lang ſind.

Selten wird eine andere Muſchel-Art darinnen

gefunden. Und die Schaalen liegen meiſtens ein

fach, ſelten aber eine ganze oder geſchloſſene

Muſchel darinnen. Dieſe Schaalen ſindÄ
* - - - eits
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ſº ſºwohl erhalten, daß man aUch die aller

Ärgen Sweſen daran ſehen kanSj

weiſer als der Sandwelcher darzwiſchen liege

Wew wow Wººtzwey bricht, glänzt der

BruchwewºrSpiegel-Spaat: Alleine deſſen

Natur hadeaſt wicht. Sie ſind ſehr milde,daß

ſie leichte Verbrechen, und mit einen Meſſer zu kla

rem Mehlgeſchadet werden können. Man muß

ſie alſo mehr calcimirt oder höchſtens verſandet,

als verſteinert wennen. Daherokommtes auch,

daß ſie, an des künſtlichen Mechanici und Kö

niglichen Modell-Tiſchers Herrn Höſens unver

gleichlichen paraboliſchen metallenen Brenn

Spiegel, von 2.und einer halben Elle, in derHö

he, augenblicks zu einen weiſen ſehr durchſichti

gen Glasſchmelzen, als ich den Verſuch damit

gemachet. Und wenn ich ſie mit der Stechflam

me unterſuchet, wohl den Augenblick glüend wer

den, aber weiter keine Calcination annehmen,

ſondern nach der Glühung, wie vor ſelbiger, ei

werley verbleiben. In Anſehung ihrer Calcina

tion oder Verſandung, haben ſie nun das erſte

ſonderbahre, in dieſen Grund, weil dergleichen

ſonſt keine mehr auf dieſe Art, ſondern entweder

mit noch unveränderter Schaale, oder zu feſten

Geſtein verändert, allda angetroffen werden.

Daß dieſe Klippen ehedem noch weit groſſer,

als ſie izo ſind, geweſen ſeyn müſſen, beweiſen die

davon in die Weiſeriz herabgeſtürzte, auch hier

und da, am Rande noch liegende großen, viele

Zentner ſchwere, Stücken. Indem Königlichen

E 3 Petre
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Perrefººten Cabinet, werden, hatten fur der

Thür auf der Treppe, zweyStücken davon jedes

I. und 1. halben Elle hoch, und I.Elle dücke,auch

mehr als Centner ſchwer, aufbehalten, wie
denn hochangezogener Herr Hof-Rath, und ich,

gleichfalls, Stücken, 1 Centner ſchwer beſitzen.

Daß hiernächſt von dergleichen Muſchel

Stein, der Felß tiefer und weit herum in dieEr

de gehe, beweiſen ſowohl eine andere, etwas

Berg auf nach dem Weinbergs-Häußgen zu,

Und ohngefehr 6o. Schritt von bemeldeten gleich

an den Fahrweg befindliche, anderweitige, und

faſt noch größere Klippe; als auch eine darun

ter, in einen Keſſel geſtürzte, 4. Ellen ſtarcke

Wacke. Ich habe auch dortherum noch mehr

Spuhren angetroffen. Wie weit ſich aber der

Umfang erſtrecke, habe ich, wegen des allda häu

figen Geſträuches, nicht unterſuchen können.

Wenn man nun dieſe Klippen betrachtet, kan

man nichts an ihnen wahrnehmen, daß ſie von

Waſſer getrieben worden. Sie haben das voll

kommene Anſehen, wie alle andereKlippen, ſind,

wie gedacht ſpitzig und mit Klüfften verſehen.

Gleichwohl kan man keinen Grund finden, daß

ſie anders als durch Fluth dahin gelanget ſeyn

könnten. Denn vor beſchriebene, ihre Nachbarn,

ſind Ä , und unter ihn, gehet Der

wilde Porphie, biß auf die Weißeriz herunter.

Wenn ich die Höhe des Randes, welcher all

Wer

dortam höchſten iſt, in 12.Theilerheileſo ſind ſie in

#z Höhe von oben herein befindlich.
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Wer angeführte Eigenſchafften erwäge wird

mir beypflichten, daß ich dieſen Muſchel-Stein

felſen, mit Recht unter die gröſten Seltenheiten

zehle, zumahl, daweder inden Plauiſchen Grund,

noch wirgends wo, dergleichen mehr befindlich

iſt,

Hauptſächlich, iſt an ſolchen Betrachtungs

würdig, daß lauter Muſcheln einerlep Art, dar

innen enthalten, und dieſe calciniret ſind,

dahingegen allerley Muſcheln untereinander auch

andere verſteinerte Dingein dieſem Thalangetrof

werden. Wenn dieſe Chamae in dem Meer ſo

geartet ſind, wie die Auſter-Muſcheln, oder unſre

Perlen-Muſcheln, in der Elſter zu Oelßnitz,

oder wie die Heringe, daß ſie ſich zuſammenhal

ten; So wäre es eben nicht ſonderlich wunder

ſam, daß ihrer ſo viele, in einen ſo groſſen Klum

pen zuſammen gekommen, indem eutweder die

Fluth den Schlam und Sand worinnen ſie ge

legen, fort gewälzet, oder wenn die Erde gebor

ſten, und itzo trocken Land iſt, wo zuvor Meer

geweſen, dieſer Schlam, dadurch aus der Tiefe

in die Höhe gelanget ſeyn könne. Dergleichen vori

gesJahr in der Donau, in Ungarn, ſich zuge

tragen, da eine Inſul in derDonau entſtanden,

nachdem # Meile davon auf der Erde ein Bruch

geworden: Alleine, da erſter wahrſchein-

lich denSchlamundSand nichtſobeyſammen ge

laſſen, ſondern, wie gewöhnlich verſchlemmet ha

ben würde; in aner Fassº cºº
- 4 - meiſt -

/
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meiſt ganz geblieben ſeynwürden; Hiervon aber

in dieſen Stein nur die halben oder einfachen

Schalen ſo unordentlich unter einander in Sand

gemenget ſind, als welches, von einer gewaltſam

men Untereinanderrüttung zeiget: hiernächſt, der

Nachbar, § 8. die Geſchiebe, mit der rothenEr

de, eine Uberſchwemmung, von einem eiſenreichen

Lande darthut; So bleibet mir ihr Weſen

ſtets eine bedenckliche und ſeltſame Sache. Die

Mannsfeldiſchen Fiſche in Schiefer, die Kräuter

zu Zwickau, ingleichen, die kleinen Turbinitgenei

nerley Art in lettigten Geſtein, zu Uffenbach bey

Franckfurth am Mayn, können alſo, wegen ih

rer Seltenheit, kein Vorrecht, für dieſen Mu

ſchelſtein habe, weil wir hier eben daszubewundern

haben,wasdorten ſo viele Betrachtung gemachet.

Uberdieſes aber, hat dieſer Muſchel-Stein, für

jenen, noch dieſes vorzüglich, daß die Menge, derer

darinnen enthaltenen Muſchel Schalen, weit

gröſſere als dort, und ganz erſtaunlich iſt. In

einen kleinen Stück,3 Zoll lang, breit und di

cke, habe ich, auf den äuſſern Flächen, 24. und

auf meinen groſſen, 1. Elle lang, drey viertheit

breitundein Viertheil dicke, auf der einen Flächen,

über 3oo, Schalen gezehlet: da nun dieſeDicke 3o.

Muſchelſchaalen überſteiger, ſo müſſen ſicherlich, u.

ohngeſehr, auf18ooStück darinnenbefindlich ſeyn

indem ſehr wenig Sand darzwiſchen iſt.
IO.

Um dieſe Gegend, habe ich einige groſſe und

kleine Stücken Sandſtein angetroffen,wº -

? -- I- KR
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gelb und durch und durch dichte vollſchwar

zer, Erbſen groſſer Flecken iſt, daher wie ein Tie

ger ausſiehet; Es iſt zu vermuthen, daß ein

gantzer Felß davon dortherum noch unter der
Erde ſtecken müſſe, welchen ich aber nicht antref

fen können. Sie ſind ihres wunderſamenWe

ſens wegen, alſo unter die Merckwürdigkeiten zu

rechnen, weil ſie ihresgleichen nicht haben. Und

ſo viel von denen Felßen.

. II. -

Die zweyte Seltenheit dieſes Grundes, beſte

het (§. 4.) in Steinen vielerley Art, worinnen

mancherley Verſteinerungen angetroffen werden.

Dieſe liegen in ganzen Plauiſchen Grund, zwi

ſchen meinen Gränzen (§. 1.) auf beyden Rän

dern, in groſſen, meiſt aber kleinen Stücken, un

ter andern Steinen, zerſtreuet.

Vermuthlich, haben ſie, anfangs, oben auf de

nen Flächen in Feldern gelegen, und ſind indas

Thal geſtürtzet worden. Denn, man mag auf

beyden Seiten, mehr an Thal in die Felder gra

ben, wo manwill: ſo trifft man erſtaunlich viel

dergleichen an, wovon ſonderlich unten beyeinen

Schurff, mehr erhellen wird. Wenn man ſie

alſo finden will, muß manvon Fuß des Thal

Randes biß in die Höhe ſuchen. Auf Döltzſcher

Seite, liegen ſie, von Schweitzer-Bette, bißans

Fluther, häufiggenug; Aufder Koſchitzer Sei

te aber, iſt es wegen des häuffigen Geſträuches

etwas mühſam, weil man unter ſolches krie
chen muß, und dieſe Steine insgemein um dem

E 5 Stalin
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- Sam herum liegen. Die reichlichſte Gegend,

iſt zur Zeit der Fahrweg geweſen, welcher hinter

in die Steinbrüche gehet. Jedoch, trifft man all

hier ſchönere, auch ſeltenere Arten an, welche die

Mühe wieder vergüten. Ich will eine Art nach

der andern beſchreiben.
-

- § 12.

Die erſte Art dieſer Steine, bricht Tafeln weiß,

wie der Schiefer, jedoch weit dicker, daß die

dinnſten 1. oder 2. Zollſtarck ſind. Sie werden

Plänerte genennet, und ſind die ordentlichen

Mauer-Steine, hieſiger Gegend. Diejenigen, ſo

um Dölzſchen herum brechen, haben für denen

übrigen, dieſes beſondere, daß ſie verſteinerteMu

ſcheln, ob wohl nicht ſonderlich häufig, jedoch

allezeit ſehr ſchöne ausgedruckt, führen. Eswird

mir dahero erlaubet ſeyn, den 13. § gedachter Ab

handlung des Vll Theils, pag. 594. zu wieder

ſprechen, indem ich dergleichen verſchiedene ge

funden und beſitze, die allermeiſten ſind

Breite und ſtreifigte, kleine, auch wohl ſehr groſſe

Ä
§ 13.

Die zweyte Art iſt dieſen Plänerten faſt
gleichkommender feſter grauer ſändigter Stein.

Es werden in dieſen viele Muſcheln, meiſtentheils

aber, nur auf der einen äuſſerlichen Fläche, un

tereinander, angetroffen. Allermeiſt iſt nur die

Geſtalt der geweſenen Muſchel erhaben, oder wie

eine abgedruckte Formezu erſehen, manchesmal

trifft man ſie auch mit noch unveränderter Scha

le
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le an, auſſer wenn Juden-Steine oderSpindeln

von Echinis darinnen, ſo ſind, dieſe zu graulichen

Spaat verſteinert. Wenn man einen entzwey

ſchlägt, und auf den Bruch eine Muſchel befind

lich, ſo iſt die Schale zu einer dinnen, weiſen

malbigten Haut von der Schärffe des Steins

zerbeitzet, welche leichte abfällt. Ich beſitze ein

Stück dieſer Art, worauf die eine Fläche Jacobs

Muſcheln, Spindeln von Echinis, ein halber

Juden-Stein, Neritae, undeine unbekanntläng

liche, denen Hamburger Muſcheln, gleiche Art,

wovon man den innerlichen Bau und Zuſam

menhang derer Muſculn der Muſchel, wodurch

ſie ſich ſtets beweget, vollkommen ſehen kan, als

welches noch nirgends gefunden worden, unter

einander befindlich ſind. Sie liegen auf beyden

DhalRändern.

- §. 14

Die 3te Art, iſt eine Seladon-grüner, glatter,

feſter ordentl.Horn, welcher unvergleichliche Po

litur annimmt: Dahers ſind die darinnen ent- -

haltene Muſcheln allezeit auf das allerſchönſte er

haben oder vertiefet, zu ſehen. Ich habe Pe

Kunculiten, Gryphyten Cochliten, Turbini-,

ten, Chamas, Juden - Steine, Spindeln von

Echinis, und ſolche unbekannte Muſchelaen, wie

ſie in vorſtehenden § beſchrieben, zur Zeit dar

innen angetroffen. Manchesmahl, jedoch ſelten,

trifft man noch unveränderte Schaalen vonMu

ſcheln an. Die Juden-Steine und Spindeln,

ſind hingegen ebenfals zu graulichen Spaat ver

- * - ſtets
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ſteinert.Eriſtaberaufbeyden Thal-Rändern, un

ter allen, am wenigſten befindlich, an den

§.9. gedachten Brenn-Spiegel, iſt er in 3. Se

eunden zu ſchwarzgrünen Glaßgeſchmolzen.
§ 15.

Die vierdte Art, iſt ein ſehr leichtes, erdhafſ-

tes, weiſgelb Geſtein, welches äuſſerlich und

auf den Bruch wie Kreite oder Thon ausſiehet,

daher es kein würcklicher Stein, ſondern nur

verhärteter Letten genennet werden könne. Die

ſe Art weichet alſo von vorſtehenden gänzlich

ab. Niemahls iſt auch eine noch unveränderte

Muſchel- Schale, ſondern nur dieerhabene oder

vertiefte Geſtalt der Muſcheln, und bey denen

Juden - Steinen, ſonderbahr ſchön darinnen.

9Wenn die Muſcheln äuſſerlich ſind, ſind ſie alle

zeit etwas bräuner, als der übrigeStein; Wenn

man ſolchen entzwey ſchlägt, und auf Muſcheln

trifft, ſo iſt die, nach der Geſtalt der geweſenen

Holung, ſonderlich derer Juden - Steine, mit

ſchwarzbraunen, dem Ruß gleichen Staub, et

was ausgefüllet, wovon dieſe, auch gleiche Farbe

erhalten, welcher aber ſogleich heraus fällt.

Sonſt aber, führet er, ſowohl ſehr häuffig, als

auch viele Arten der Muſcheln, allermeiſt habe ich

ſolche unbekannte Muſchelgen (§. 13.) Juden

Steine, Spindeln von Echinis, dieſe beyde aber,

nur dem Abdruck nach, reteporas, und viele

groſſe unkenntliche, ſchwammigte Sachen ange

troffen. Sie liegen mehr auf Döltzſcher Seite und

am häufigſten bey dem Fluther. - denn

- LIMs
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Brenn-Spiegel, haben ſie, binnen 4. Secunden

eingetbgrünes, dunckles und durchſichtiges Glaß

gegeben.

§ 16.

Die fünffte Art, kommt dieſer faſt bey, auſſer

daß ſie äuſſerlich braun, röthlich, etwas glatt wie

glaßiret, und auf den Bruch etwas grauer aus

ſieht, daher habe ich ſie, zu beßern Unterſchied,

gebackene Steine genennet. Denn dieſe äuſſer

liche Eigenſchafft, hat mich beweget, zu glauben,

daß dieſe Steine in Feuer geweſen ſeyn müſſen.

Hauptſächlich, beſtärcket mich hierinnen ein der

gleichen Stück, welches Hochgedachter Herr

Hoffrath von Wengler beſitzen. In dieſen,

iſt, unter andern, ein Stück, eines Lapidis

Lyncis, r. Zoll lang, welches ſehr ſtarck aſch

grau und ordentlich wie Hirſch-Horn das in

Feuer geweſen, calciniret und der Länge nach

halb entzweygeſpaltet iſt. Wodurch aber würde

dieſe Calcination erfolget ſeyn, wenn dieſer

Stein nicht eine Gluth ausgeſtanden hätte?

Hiernächſt werden niemahls unveränderte Mu

ſchel-Schalen, ſondern nur die Abdrücke, der

geweſenen Muſcheln, erhaben oder vertieffet, und

nur Hohlungen, ſo ſtarck als die Muſchel-Scha

le geweſen, und gleichfalls, mit etwas Stauber

füllet, angetroffen, undſind übrigens auch nicht

ſchwer. Alles dieſes beſtärcket mich, in obigen

Vermuthung, daß ich alſo von dieſer, und der

vorhergehenden Art (§ 5) keinander Schickſal vermuthen kam, als daß ſie erſtlich, Ä A

/ - - - - - - Iz -
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Muſcheln hineingelanger Schlam geweſen, nach

Dieſen aber eine Gluth ausgeſtanden haben müſ

ſen. Wäre dieſes nicht, ſo würden ſie, wie and

re Steine, noch unveränderte Schaalen führen,

denn dieſes nur zeiget von einer Uberſchwimmung.

Da aber Staub in in denen Hohlungen, und

allemahlnur Hohlungen wie die Muſchelgeſtaltet

geweſen, ſich darinnen befinden; Hiernächſt

dieſe Art äuſſerlich rothbraun glaſirt ausſiehet:

So zeuget dieſes, von einer Feuers-Hitze, wo

durch die darinnen gelegenen Muſchel-Schalen

verglüet und verzehret worden. Es kan ſeyn,

daß, bey Borſtung der Erde, die unterirrdiſchen

Feuer, durch einen Riß, herausgeſchlagen, und

dieſe Art in der Nähe gelegen, wodurch die

ſe Folgerungen gekommen. Dieſe Riße aber

keinen durch die Schwere derer Berge, wieder

zuſammen gedruckt und verſchloſſen worden ſeyn.

Dahero kan man dieſe zwey Arten als etwas

ſonderbahres achten. Wegen der Arten derer

Muſcheln, ſind ſie von der in voriger §. nichts

unterſchieden. § - -

/- . 17.

Die 6te Art, gehet von allen angeführten

gänzlich ab. Es ſind alles abgetriebene Geſchie

be,ſehen dunekelgrau aus, ſind auſſen mit unzehl.

kleinen Stücken Muſchel-Schalen gleichſam um

und um beſtreuet, ſehr feſte, daher ſchwer zu zer

ſchlagen, ſcheinen ungleich und ſehen wie ſchwarz

grauer Marmor oder Kalck-Steine und faſt

wie das Geſtein von Qverfurth aus, daher

/ g
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ſie denn auch Marmor-Geſchiebebenahmet, weil

ſie deſſen Art haben, und auch Politur anneh

men. Sie ſind nicht allein ſehr reich an Muſcheln

ſondern ſie führen auch viele Arten dererſelben

und allezeit mitnoch unveränderter Schale. Das

Fleiſch iſt aber zu dergleichen Marmore, dieJu

den-Steine hingegen ebenfals zu glänzenden Ro

ſenrothen oder weiſen Blätter-Spaat verändert.

Man kan ſehr ſchöne, aber wegen des ungleich

Springens ſelten ganze Stücken daraus erhalten

Jch habe Peétunculiten, Chamas, Bucciniten,

Turbiniten, Trochiten, Strombiten, Cochs

liten, Neriten, Lapid. Judaicos, Radios E

chinorum, Tubulos Marinos und mehr

Hochangeführter Herr Hoffrath, dieſe zweybe

ſondern Stücken, eine Venus-Muſchel und ei

nekleine Echina ſelbſt darinnen geſunden. Ichha

beeine Schnecke, welche wie eine Kraut-oderklei

ne May-Schnecke ausſiehet, unverletzt erhalten,

Sie werden eben nicht häuffig, doch auf beyden

Rändern gefunden.

. I8.

Die 7te Art, hat mit allen vorſtehenden nicht

das mindeſte gemein. Es ſind Mehlklare etwas

feſte, graue, kolbigte Steine. Daherich ſie Sand

Geſchiebe nenne. Sie führen niemahlen einige

Muſcheln, ſondern eine Art, welche faſt dem

CapitiMeduſae gleichkommt, und zwar allezeit

in der Mitte, wenn ſie zerſchlagen werden. Zh

re Geſtalt iſt allezeit ziemlich verdruckt. Soviel

man ſehen kan, gehen insgemein 3.4 oder
(12

»
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einer doppelten Feder-Spuhlen, ſtarckerunde Ae

ſte, gegen die äuſſern Seiten, und ſind, ſonder

lich in der Mitte, mit vielen andern, die eines

ſchwachen Bindfaden ſtarck und unordentlich

durcheinander gewirret ſind umgeben. Nächſt

dieſen, ſind in jeden viele kleine rechtwinckligte,glatt

und etwas braun angelauffene Kieß-Cubi oder

Marcaſittgen, deren gröſtes eines Vierthel, das

kleinſte aber ein ſechzehen Theil Zolls breit und

dicke geweſen. Zur Zeit habe ich ſie nur auf

Döltzſcher Seite angetroffen, und weil ſie Sand

ſind, mithin, ſchon zu vermuthen, daß ſie zu Glaß

werden, habederen Anſchmelzung an Brenn

Spiegel unterlaſſen.

. - 19

Nunmehro komm ich

zwey Arten, welche nicht alleine der Koſchitzer

Seite eigen ſind, ſondern auch etwas beſonders

für ſich haben. Beyde ſind in einen Schurff

und der um ſelbigen geſtürzten Halde befindlich,

welcher an dem Koſchitzer Fußſteig, von dem

Dorffe Plauen aus, oben auf den Stein Felß,

bey der über die Weiſeritzgeſchlagenen Brücke,

ohnweit des Königlichen Heege-Reuters Woh

nung, iſt geworffenworden. Man muß von dem

Dorffe Plauen aus ſogleich den Fuß-Steig nach

Koſchitz gehen, und ſo bald man auf die Höhe

gekommen, zeiget ſich dieſer ſogleich an Fußſteig,

allda, wo manherunter in das Thal auf beme

dete Brücke ſehen kan. Wennman in den Schurff

ſteiget kan man keine ſonderliche Lageº
R

endlich auf die esten



4 ) 8 t (

abnehmen. Sie legen unordentlich untereinan

der in der Erde. Davon eine, und in der Orde

nung die 8te Art, ſind theils kolbigt, theils flache

Stücken. Man kan ſie keine Geſchiebe nennen,

weil ſie allenthalben ſcharffe Ränder, oder äuſer

lich ebenſo wie auf den Bruch, oder ordentlich,

wie kleine Stücke ausſehen, welche ganz friſch,

von größern geſchlagen werden, gleich wie man

in einen Steinbruch zu findenpfleget. Es iſt als

ſo wunderſam, wodurch ſie zu ſolchen ſcharffen

Stücken geworden,da nicht anders zuvermuthen

ſtehet, als daß ſie entweder wie Geſchiebe abges

trieben, oder doch, wie der Muſchel- Stein und

der Kneuß, § 8 in großen Stücken beyſammen

ſeyn ſolten. Ihre Größe iſt verſchiedentlich, doch

ſelten über 9.Zoll lang Zhrer Natur hingegen

nach, ſind ſie ein weißlich oder gelblich verhärtee

ter Letten, dahero ſie wie Kreite ſo rauch ausſes

hen. Sie haben viel grünes an ſich, welches ein

kupfferich Weſen anzeiger. Von dieſer Farbe

ſind auch allermeiſt die darinnen liegenden Mus

ſcheln, entweder nur äuſerlich angelauffen, oder

auch durch und durch, durch gebeitzet. Sie ſind

übrigens ſehr ſchwer, feſt, und mit Mühe zu zers

ſchlagen, wobey ſie allezeit ſehr ungleich und wies

derſinnig ſpringen. Sie weichen dannenherovon

dem § 15. beſchriebenen Letten in vielen Stücken

ab. 1) Haben dieſe allezeit die unveränderten

Muſchel-Schalen noch in ſich, daher denn auch

allhier verſchiedene ganze Juden Steine, welche

jedoch allemahl wiederum zu graßgrünen oder

13. Theil. F ſchde

Är
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ſchönen weiſen glänzenden Blätter-Spaat ver

wandelt worden, heraus geſchlagen werden kön?

nen, dieſes iſt, auſer hier, im ganzenGrund nicht

zu erlangen geweſen, daß man ihre äuſerlicheGe

ſtalt, erhaben, erſehen können; jener aber hat

nur von denen darinnen befindlichen Muſcheln,

die bloſen Hohlungen. 2) Sind dieſe ſehr ſchwer;

jene aber leichte. 3) Haben dieſe viel grünes an

ſich, jene nichts. 4) Führen dieſe noch mehrere>

und auch größere Muſchel-Arten als jene. Dies

ſe ſind 5) ſchwer, jene leichte zu zerſchlagen. Alle

dieſe Eigenſchafften und Unterſchiede erklären ſat

ſam, daß dieſe nur in einer Uberſchwemmung,

jene aber, nach ſelbiger, noch in einerGluth gewe

ſen ſind. Es iſt nicht möglich alle darinnen be

findliche Muſchel-Arten, ihrer Mengewegen, zu

erzählen, ſelten kan man auch wegen ihrer Feſte

und ungleich Springens, ein unverletztes Stück

heraus bekommen. Die merckwürdigſten ſind 1)

eine Hahnenkamm artige Auſter-Muſchel, welche

von dem Rumph.Tab.XLVII. Lit. Gabgezeich

Vet,undHoondsOr, genennet worden. 2) Ver

ſchiedeneGryphiten. 3)LapidesJudaici,4)radii

Echinorum,5)Pečtunculiten, 6)ſind ſonderlich

einige, darunter welche etwas in ſich haben, das

einer Kugel eines Knochen ähnlich iſt, noch rech

terothe Fleiſch-Farbe und viele kleine Poros, wie

die gedachten Knochen-Kugeln, haben, auch ziem

lich weit, auf dieſe Art, durch das Geſtein ſetzet,

dahero nicht geſaget werden kan, was es ehedem

geweſen iſt. 7)Ein Stück von einem Lapide

- Lynes,
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Lyncis, welchesäuſerlich grün angelaufen inner

lich aber zu ſchwarzen Spaat worden iſt, 8).

Ein Stück, welches einen Schwanen-Kielſtarck,

und anderthalb Zoll lang,und äuſerlich viel kleine

Eindrucke wie ein Fingerhut hat, daher es für ein

Corallen-Gewächs zu achten. Denn es kommt

dem völlig gleich wie es in Bromels mineralos

gia&Lithographica Svecana.pag. 6on. 1.und

4. abgezeichnet und madrepora genennet iſt. 9)

Das ſonderbarſte war ein ViertelZoll dicker, 1.

Zolllanger und 1.halben Zoll breiter ſchwarzer

milder Cörper, welcher, wegen ſeiner Schwärtze,

Streiffen und Leichte, das vollkommene Anſehen .

einer Fichtenen Kohlehat, da doch hiervon noch

nirgends einige Spuhren allhier angetroffenwor

den, mithin zu verwundern, wie dieſe hiereinge

langet iſt? Die Menge dieſer Steine iſt außer

ordentlich groß.
-

-
:

/

-- § 2° - . . . . . . .

Die zweyte in dieſen Schurff mit befindliche,

ſonſt aber 9te, iſt ebenfalls die einzige ihrer

Art, klein, kolbigt, ein weißlich Kalchs Ge

ſein, und die verſteinerte Sache ſelbſten. Ihre

Geſtalt giebt ſatſam zu erkennen, daßes verſtei

nerte Meer-Bilze geweſen. Denn vielmahls iſt

ſie ſo vollkommen, daß nicht derÄ
ſte Zweifel übrig ſie dafür zu halten, indem ſieſ

vollkommen ſo darſtellen, wie ſie in angezogener

Bromels mineralogia.pag. 69 n. XV. ü. p.

72,73, no, XIX und XX. ingleichen in Lang,

- - - - Fs hiſt- -
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htt. Lapid. pag. 5o. tab. 11.p. 32 tab. 12. ab

gebildet, und von letzten Tungites orbicu

laris, orisintusreflexis, pileololato genennet

worden. Alleine es iſt auch wahr,daß es viele mit

darunter giebt, welche ſehr verdrucket, unddaher,

nach denen beſtgeſtalteſten beurtheilet werden

müſſen. Sie liegen niemahls in einer Muttero

der Geſtein, ſondern ſo wie ſie ſind, unterandern

Steinen, und meiſt in einer weiſen ſchwammiga

ten Erde, und ſind ſehr feſte. Als ich ſie an er

wehnten Brenn - Spiegel verſucht, haben

ſie binnen 2.Secunden ſogleich kochend geſchmol

zen, und ein Milch und Schnee weiſes undurch

ſichtiges feſtes Glas gegeben. Anfangs blieb ih

re Geſtalt beyſammen; Nachdem ich ſie aber

nachher, etliche Wochen, aufdem Fenſter in Pap

R- -

pier eingewickelt liegen gehabt, und einſtmahls

darnachÄ waren ſie von ſelbſt, ganz und gar

ſoweit ſie nur von der Hitze des Brenn-Puncts

durchdrungen und nicht geſchmolzen waren, in

Mehlklaren Sand zerfallen, welches von ihrer

Kalch-Art vollkommen zeuget, indem ſie von der

Gluth am Brenn-Spiegel dazu gebrennet wor

- - - - - -

-

den. Sie werden ſehr häufig in dieſen Schurff

und ſonſt nirgends gefunden,

- - -




